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Transplantation.
Klinischer Vortrag.

Vonì Prof. Enderlen.
M. H.! Wir verstehen unter Regeneration die Wieder-

erzeugung verloren gegangener Körperteile und unter Trans-
plantation die Verpflanzung von Körperteilen auf den gleichen
oder einen anderen Organismus.

Die Regeneration setzt in der Regel, die Transplantation
stets einen operativen Eingriff voraus.

Die außerordentlich große Regenerationsfäh igkeit und die
Möglichkeit weitgehender Transplantation bei niederen Tieren
möchte ich nur kurz erwähnen. (Born, Korschelt, Spec-
mann u. a.)

Bei den höheren Wirbeltieren (Säugern) und dem Menschen
sind die regenerativen Leistungen leider gering; der Trans-
plantation sind ebenfalls gewisse, vorerst unübersteigbare
Schranken gesetzt. Es würde zu weit führen, auf alle Gewebe
hier einzugehen.

Die Regeneration ist bei Säugern und dem Menschen im
wesentlichen auf solche Gewebe und Gewebsteile beschränkt,
die unter physiologischen Verhältnissen einer fortwährenden
oder periodischen Abnutzung ausgesetzt sind, wie z. B. die
Epidermis, die Zellen der Schleimhäute und ihrer Drüsen.
Wie die Elemente dieser Gewebe unter normalcn Umständen
durch physiologische Regeneration von der tieferliegenden
jüngsten Schicht, der Keimsehicht, neugebildet werden, so ist
es auch beim Ersatz nach einer Verletzung, also bei der trau-
matischen oder pathologischen Regeneration.

Wenn z. B. zu der einfachen Epithelverletzung bei größeren
Eingriffen auch eine Kontinuitätstrennung des Blutgefäß-
Bindegewebsapparates hinzukommt, so ist die Regeneration
unvollkommen, insofern als an Stelle der Verletzung ein Ge-
webe geringerer Dignität Narbengewebe - gebildet wird;
auch kann in schweren Fällen ein Defekt bestehen bleiben.

Defekte eines mehrschichtigen Plattenepithels werden ver-
hältnismäßig leicht repariert. Wir können die Epithelisierung
unterstützen durch Anwendung von 5-8 %iger Scharlach-
rotsalbe oder von Bolus mit Beimengung von Argent. nitricum
in der Menge von 1 %.

Hat aus dem Trauma ein Defekt resultiert, müssen wir
mit der nachträglichen Schrumpfung z. B. in der Nähe des
Auges rechnen, kommen wir mit Entspannungsschnitten nicht
mehr aus, dann greifen wir zur Transplantation.

Allgemein bekannt ist die vorzügliche Methode nach
Thiersch. Sie gelingt am besten bei aseptischer, trockener
Wundfläche, wenn keinerlei Unterbindungen dem Anheilen
der Läppehen im Wege stehen. Die Transplantation der
möglichst dünn genommenen Läppehen gelingt auch noch,
wenn sie 24 Stunden lang in feuchtem Zustande konserviert
wurden. Es heilen dann und wann Läppchen an, die länger

284

(VERLAG: GEORG

. LEJPZIG,RABENSTEINPLATZ Z ___

N 49 BERLIN, DEN 7. DEZEMBER 1911 37. JRHRGFING.

aufbewahrt wurden, doch ist der Erfolg unsicher und mehr
interessant als von praktischem Wert.

Stammt das Material von einem anderen - Menschen, so
ist nicht auf einen definitiven, höchstens auf einen vorüber-
gehenden Erfolg zu rechnen. Selbst bei Blutsverwandten
verläuft der Versuch negativ.

Vor mehreren Jahren wollte ich bei einer Frau einen großen Defekt
der Bauchhaut decken und verwandte dazu Epidermislappen, welche
von den zwei Schwestern der Patientin stammten. Nach etwa acht
Tagen schienen die Läppchen angeheilt zu sein, dann tauchten Granu.
lationen auf, nach einer weiteren Woche war die granulierende Fläche
ebenso groß wie vor der Transplantation. Als die Lappen von der Pa-
tientin selbst genommen wurden, heilten sie ohne Störung an.

Fötale Haut zeitigt ebenfalls keine besseren Resultate
(L e x er). Die Behauptungen, daß die abgehobene Epidermis von
Brandblasen, die Häutchen von Hühnereiern, Froschhaut etc.
bleibend anheilen, sind zu absurd, um hier ernstlich diskutiert zu
werden. An den Körperregionen, wo an die transplantierte Stelle
größere Anforderungen auf Widerstandsfähigkeit gestellt werden,
- im Handteller, an der Streckseite des Ellenbogengelenkes, an
der Fußsohle - verpflanzen wir besser die Haut in ganzer Dicke
nach sorgfältiger Entfernung des Fettgewebes, wie es Wolfe
und Krause empfahlen. Nimmt man behaarte Lappen, zum
Ersatz der Augenbrauen-, so ist der Erfolg nur temporär; mit
der Zeit wird der Lappen kahl Trockenes, aseptisches Vor-
gehen ist noch mehr erforderlich als bei dem Verfahren nach
Thiersch, der Erfolg etwas unsicherer. Im Gesicht empfiehlt
sich dieses Verfahren, besonders aus kosmetischen Gründen.
Braun trat neuerdings dafür ein, die Läppchen überhaupt
dicker zu nehmen, ,,wie sie der Anfänger schneidet".

Eine Art von Wolfe- Kraus sescher Transplantation ist
es, wenn wir Stücke aus dem Ohrläppchen zum Ersatz von
Defekten in den Nasenflügeln verwenden. In mehreren Fällen
konnten wir und andere ein günstiges Resultat verzeichnen.
Einmal ersetzte ich auf beiden Seiten einen Teil des Nasen-
flügels. Die Entnahmestelle im Ohrläppchen fällt absolut nicht
auf. Eine Homoiotransplantation mißlang mir vollkommen;
das Transplantat verfiel nach acht Tagen der Nekrose. Auch
das untere Augenlid ist mehrfach durch ein Stück des Ohr-
läppchens ersetzt worden.

Weiterhin machen wir zur Deckung von Hautdefekten
vielfach Gebrauch von gestielten Lappen, und zwar aus der
unmittelbaren Umgebung oder - aus kosmetischen und prak-
tischen Rücksichten - aus weiterer Entfernung. Den völlig der
Haut beraubten Finger, die Hohlhand oder den Handrücken
stecken wir unter einen Brückenlappen der Bauchhaut wie
in einen Muff und durchtrennen die ernährenden Stiele nach
12-14 Tagen. Nasendefekte ersetzen wir aus Hautlappen
des Ober- oder Vorderarmes, die vorher mit Periostknochen-
lappen unterfüttert werden.

Da die Lappen aus der Bauchhaut manchmal etwas dick,
voluminös ausfallen, kann man für die Hand auch die Skrotal-
haut benutzen; die Pigmentierung stört etwas, dürfte im Laufe
der Zeit wohl verschwinden. Ueber den einen so operierten
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Fall bei Dupuytrenscher Palmarfaszienkontraktur konnte ich
nichts Weiteres erfahren.

Von dem Wanderlappen wird man wohl selten Gebratich
machen; bei diesem wird ein Hautstück, z. B. vom Thorax,
zuerst nach dem Halse und dann erst von diesem nach dem
Gesicht hin verpflanzt.

Schleimhauttransplantationen werden in derAugen-
heilkunde häufiger ausgeführt, indem das Lippenrot zum
Ersatz der Conjunctiva und des Lidrandes verwendet wird.

Versucht man die Verpflanzung an anderen Körperstellen,
so wird vielfach die unvermeidliche Infektion den Erfolg ver-
eiteln ; zuweilen ist man vom Glück begünstigt ; so ersetzte
Pa yr einen Defekt der Wangenschleimhaut durch Autotrans-
plantation der Mucosa des Rektums. Das Schleimhautrohr
des Wurrnfortsatzes ist nach Abtragung der Serosa und Muscu-
laris zum Ersatz von Harnröhrendefekten einigemale verwendet
worden. Es steht zwar in diesen FI1en der mikroskopische
Nachweis der bleibenden Einheilung aus, klinisch ist der Erfolg
edenfa1ls sehr beachtenswert. -

- Auch das Fettgewebe wird aus kosmetischen Gründen
zur Verpflanzung herangezogen. Eingezogene Narben, z. B.
nach Jochbeintuberkulose, vermögen wir durch lJnterschieben
von Fettläppchen mit Vorteil zu korrigieren. Das Verfahren
ist jedenfalls sicherer und weniger gefährlich als die
Paraffininjektionen.

Am weitesten ging wohl Czerny, der bei einer Sängerin die ex-
stirpierte Mamma durch ein glücklicherweise vorhanJcns Lipom der
gleichen Patientin ersetzte. Leider wurde über das spätere Schicksal
der neuen Mamma nichts bekannt.

Netzlappen, frei und im Zusammenhang mit dem
Omentum, helfen uns Darm-, Blasen- und Gallenblasen-
nähte sichern. Fettlappen werden ferner öfters verwendet,
um nach der Resektion ein bewegliches Gelenk zu garantieren;
ihre Verwendung dürfte durch die später zu erwähnende
Faszientranspiantation eine gewisse Einschränkung erfahren.
Mit gestielten Darmlappen vermag man Blasendefekte zu
decken; ein gestieltcs Darmstück verwandte Roux zum Ersatz
eines Teiles der Speiseröhre.

Sehnentranspiantationen in den verschiedenen Modi-
fikationen führen wir bei Sehnendefekten und besonders
bei partiellen Lähmungen der Extremitäten aus, indem die
Sehne eines funktionierenden Muskels ganz oder partiell auf
diejenige eines gelähmten hinübergeleitet wird. Die anfänglich
hohe Begeisterung für diese Methode, welche manche Aus-
wüchse zeitigte, hat einer ruhigeren Ueberlegung und genaueren
Indikationen Platz gemacht.

Die freie Transplantation der Sehne gelingt sowohl, wenn
man das Material von demselben Individuum entnimmt, als
auch, wenn es von einem anderen stammt. Bedingung für ein
gutes Resultat ist nur die baldige funktionelle Inanspruchnahme
des Pfröpflings. Als Ersatz für verloren gegangene Fingersehnen
(Phlegmone) kann der Palmaris longus verwendet werden.

Aehnlich günstige Resultate erzielte man bei der freien
Faszientransplantation zur Verstärkung der Bauchwand
bei der Operation von Narbenbrüchen. Auch als Ersatz der
Dura soll die Faszie aus dem Oberschenkel Gutes leisten.

F. König empfiehlt die Faszie als Schutz von Darm-,
Blasen- und Oesophagusnähten, Hohmann zur Ueberbrückung
von Trachealdefekten, Wilms zum Verschluß der Bruch-
pforte der Femoraihernie.

Ganz besonders eignet sich die Faszie zur Transplantation
behufs Mobilisierung versteifter Gelenke sowohl frei, als auch in
in der Form gestielter Lappen. Helferich wies zuerst auf
dieses Verfahren hin, und Payr hat das Verdienst, es für die
großen Gelerike ausgebaut zu haben. Wir möchten gleich hier
hervorheben, daß nach unserer Meinung die Faszientrans-
plantation der Gelenkverpflanzung (L ex er) vorzuziehen ist.
Man kann sie leicht vom Patienten selbst gewinnen und ist
nicht darauf angewiesen, auf geignetes Amputationsmaterial
zu warten; werden alle Narben sorgfältig entfernt, so ist selbst
beim Kniegelenk - eine gute Nachbehandlung vorausgesetzt --
eine befriedigende Funktion zu erwarten.

Jedenfalls ist die Faszie dem Amnion und der Schweins-
blase vorzuziehen.

An Stelle der Faszie empfiehlt y. Hacker den frischen
oder in Formalin fixierten Bruchsack. Er verwendet ihn
sowohl zum Ersatz der Dura, als auch zur Einscheidung der
Sehnen, um diese vor Verwachsungen zu schützen.

Die freie Muskeltransplantation gibt zwar histologisch
interessante Bilder, ein praktischer Wert kommt ihr nicht zu;
es sind nur gestielte Muskellappen brauchbar, und auch nur
dann, wenn sie im Zusammerthange mit den Gefäßen und Nerven
bleiben. Hildebrand ersetzte unter diesen Kautelen mit
Vorteil den M. deltoideus durch ein Stück des M. pectoralis
major. Wir u. a. verwandten den gleichen Muskel zur Korrek-
tur einer Serratuslähmung.

Defekte in den Bauchdecken sind durch Muskelverschie-
bung ebenfalls einer Deckung zugängig.

Gestielte Perichondriumknorpellappen und9Schild-
knorpel eignen sich zur Deckung von Defekten der Trachea;
man kann aber auch so vorgehen, daß man aus dem Rippen-
knorpel ein Stück in die Nähe der Tracheallücke unter die Haut
bringt und nach der Einheilung einen Hautperichondrium-
knorpellappen zur Schließung der Fistel benutzt.

Haut in Verbindung mit Knochen wird an verschiedenen
Stellen des Körpers verpflanzt, vor allem am Schädel zur Deckung
von Defekten des Schädeldaches, ferner gelegentlich der Rhino-
plastik aus der Stirn, sodann bei der Behandlung von Pseud-
arthrosen (Müller). Zu dén eben genannten Zwecken wurden
auch gestielte Periostknochenlappen allein in Anwendung
gezogen.

Die Versuche , große B r u e hp for t en durch Periostknochen-
lappen zu schließen, dürften als gescheitert betrachtet werden.
Fritz König empfahl sie wieder zur Festigung von Bauch-
nähten. Der Knochen verfiel im Laufe der Zeit der Resorption.

Ueber die histologischen Vorgänge bei der Knochentrans-
plantation ist viel diskutiert worden ; besonders brennend
war die Frage, ob der Knochen seine V i t a li t ii t behält oder nicht.
Zurzeit darf man wohl sagen, daß lebendfrischer Knochen
ohne Periost nach der Transplantation zugrunde geht, daß
aber auf Kosten des absterbenden Knochens neuer gebildet
wird. Toter oder mazerierter Knochen heilt bedeutend lang-
samer ein ais frisch verpflanzter.

Lebendfrischer, mit Periost bekleideter Knochen heilt
nach der Transplantation ein und verwächst knöchern, besser
bei der Auto- als bei Homoiotransplantation. Das Periost
bleibt am Leben, der Knochen stirbt ab und wird durch
neugebildeten ersetzt.

Inder Praxis bedienen wir uns daher mit Vorteil frischen,
lebenswarmen, mit Periost gedeckten Knochens, der
entweder demselben Individuum entstammt oder einem
anderen Mt. nschen bei einer notwendigen Operation cnt-
nonimen wird. Das eventuell mitübertragene Knochenmark
ist in bescheidenem Grade ebenfalls befähigt, Knochen zu bilden.

Zur Deckung traumatischer Schädel defekte reponieren
wir entweder sofort die herausgeschlagenen Stücke, wenn wir
eine Infektion ausschließen dürfen. Andernfalls entnehmen
wir der Tibia des Patienten (oder einem anderen z. B. bei
Amputation) einen periostgedeckten Knochenspan und ver-
pflanzen diesen exakt in die Knochenlücke unter Vereinigung
des gegenseitigen Periostes. Soll die Wölbung des Schädels
herauskommen, so empfiehlt es sich, die Knochenlame]le einem
amputierten Oberschenkel (Epiphysengegend) zu entnehmen,
oder man greift zu dem Rippenwinkel.

Durch IJnterschieben periostgedeckter Knochenspäne ist
man imstande. Sattelnasen zu korrigieren und Defekte nach
Stirnhöhlenoperationen auszugleichen. Ein Stück der
Rippe kann ein solches des Unterkiefers zu ersetzen, vor-
ausgesetzt, daß das Lager, in welches wir die Rippe bringen,
aseptisch ist. Defekte in kleinen Röhrenknochen nach ope-
rierter Spina venosa ersetzen wir ebenfalls durch Periost-
knochenstücke und sehen dabei eine sehr merkwürdige f unktio-
neue Anpassvng des Transpiantates.

Handelt es sich um Pseudarthrosen oder größere Substanz-
verluste nach Geschwulstoperationen an langen Röhrenknochen,
so greifen wir zur sogenannten Knochenbolzung.

Diese kann auch zur Versteifung paralytischer Gelenke,
zur Arthrodese, verwendet werden.
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In einem Fall von Sarkom des Hamerus resezierte ich das obere
Drittel und ersetzte es nach dem Vorgange von Küttner durch den noch
warmen Oberarmknochen eines eben Verstorbenen. Nach vier Monaten
mußte ich wegen Rezidivs die Exartikulation des ganzen Schultergiirtels
vornehmen. Die Funktion des Armes war günstig. Makroskopisch war
das transplantierte Humerusende fest von den Weichteilen umgeben;
Knochen- und Gelenkteil sahen aus, wie wenn sie früher nie wo anders
gewesen wiiren. Der Boizen aus der Fibula des Verstorbenen zeigt nur
zum Teil feste Verbindung mit der Umgebung. Die mikroskopische
Untersuchung ergab freilich eine totale Nekrose des verpflanzten Knorpels
und Knochens. Vom körpereigenen Humerus war geringe Knochen-
neubildung ausgegangen; das transplantierte Periost hatte wahrscheinlich
Bindegewebe um seinen Knochen herum gebildet. Es ist sehr fraglich,
ob der Knochen im Laufe der Zeit durch neugebildeten (Periost und
Wirtknochen) ersetzt worden ware, denn in den Fällen von Stieda
waren nach 9 und 12 1/ Jahren kleinere, allerdings ausgekochte und in
priostfreies Lager implantierte Knochenstücke noch nicht durch
lebenden Knochen ersetzt.

Wenn die Funktion, wie in den Küttnersehen Fällen
und wie in unserem, gut ist, kann man sich über die Nekrose
trösten. Ob sie dauernd bleibt, müssen erst weitere, länger
b3obachtete Fälle beweisen. Mißlich ist immer, daß der tote
Knochen einen Fremdkörper darstellt mit allen seinen Gefahren
und daß das Implantat leichter zu Frakturen geneigt ist
(S ti e d a).

Ich glaube, daß dies die bequemste Art ist, Material zu
bekommen, wenn es sich um den Ersatz von größeren Knochen-
defekten handelt. Infektionen der Leiche schließen natürlich
das Verfahren aus. Küttner verlangt daher eine vorausgehende
bakteriologische Untersuchung.

Lexer verpflanzte mit gutemResultat halbe und ganze
Gelenke, die er gelegentlich von Amputationen frisch ge-
wann. Wir haben ebenfalls Gelenke transplantiert ; die Re-
sultate waren nicht immer günstig, wohl, weil ich anfangs
zu weit ging und zuviel vom Gelenkapparat verpflanzte.
Die Gelenkverpflanzung wird sich vorwiegend dann emp-
fehlen, wenn nach Resektion von Tumoren größere Defekte
entstanden sind. Hier läßt sich damit die Verkürzung auch
ausgleichen. In einem Falle verpflanzte ich bei einem Kinde
außer dem Gelenk die Knorpelfuge mit, mußte aber leider später
das Transplantat entfernen. Nach den Versuchen von lie 1f e -
rich und mir erleidet die Knorpelfuge meist eine Schädigung,
in seltenen Fällen (Helfei'ich) ist das von ihr ausgehende
Längenwachstum ungestört. Rehnsoll durchweg gute Re-
sultate erhalten haben.

Die Transplantation von Nervenstücken hielt man
nach den ersten Erfolgen für gesichert. So heilte z. B. Landerer
1890 bei einem Bauernmädchen ein Stück des N. ischiadicus
vom Kaninchen in einen Defekt des N. radjahs mit vollkomme-
ner Wiederherstellung der Funktion ein. Aber der Enthusias-
mus war auch hier verfrüht. Spätere Untersuchungen ergaben,
daß die Restitution nicht etwa dem Wiederzusammenwachsen
der durchschnittenen Nervenenden zu verdanken war, sondern
daß die Fasern von der Einpflanzungsstelle in den transpian-
tierten Nerven hineingewachsen waren. Immerhin hat die
Einpflanzung den Erfolg, daß die vorwachsenden zentralen
Nerveufasern an ihr ein Leitseil vorfinden. Als solches dient
uns aber bequemer Katgut, Seide oder frisches bzw. konser-
viertes Gefäßmatcrial. Praktisch kommt noch die Verpflanzung
eines funktionellen Nerven in Betracht (Hypoglossus, Acces-
sorius auf den Fazialis) oder partiell, nach Abspaltung eines
Streifens wie bei der Sehnentranspiantation.

Am Ham- und Geschlechtsapparat sind seit längerer
Zeit Transpiantationen der Drüsen (Hoden, Ovarium, Mamma,
Nieren) teils aus theoretischem Interesse, teils zu Heilzwecken
versucht worden.

Verpflanzungen des lodens oder von Hodenteilen führten
stets zur Degeneration und Resorption des Transp]antates.
Die Ductus deferentes verpflanzte ich beiderseits nach
Resektion der Epididymis mit voller Funktion in den Hoden.

Das Ovarium kann bei Tieren mit gutem Erfolg trans-
plantiert werden, sodaß die Eier sich weiter entwickeln.
Gu thrie wifi sogar Ovarien weißer Hennen auf schwarze und
umgekehrt mit dem Erfolg verpflanzt haben, daß beide Hennen
entwicklungsfähige Eier legten. Interessant soll ferner sein,
daß die Jungen nicht einfach die Färbung der flenne, von der

das Ovarium stammte, sondern schwarze und weiße Flecke in
der Grundfärbung zeigten. Die Flecke sind also auf einen
Einfluß dem Adoptivmutter zurückzuführen.

Die Fälle von angeblich gelungener Ovarialtransplantation
beim Menschen halten einer nüchternen Kritik absolut nicht
Stand.

Vom Uterus verpflanzte Stilling Stückchen in die Milz
bei Kaninchen und fand die Partikel nach Jahren noch vor;
einige hatten sogar an Größe zugenommen

Die Verpflanzungen von Nieren- und Leberstückchen
verliefen vollkommen resv itatlos.

Diejenigen der Schilddrüse gestalten sich zumeist
folgendermaßen. Das (am besten dünne) Scheibchen weist
in der ersten Zeit degenerative Erscheinungen auf, welche bald
regenerativen weichen. Es wird neues Gewebe mit Follikeln
und Kolloid gebildet, die neue Drüsensubstanz funktioniert
auch, aber nach kürzerer oder längerer Zeit fällt sie doch der
Resorption anheim, gleichgültig ob ihr Lager subkutan, pro-
peritoneal, intraperitoneal in der Muz oder im Knochenmark
war. Ueber dauernde Erhaltung des Transp]antates bei Auto-
tr.nsph ntation, ja über dessen Größenzunahme konnte nur
Christiani berichten.

Die Epithelkörperchen sollen sich nach den neuesten
Untersuchungen von Leischner und Landois bei der Reïm-
plantation erhalten, während sie bei der Homoiotransplantation
dem Schicksal der Resorption verfallen sind.

Bei der Verpflanzung der Nebenniere beobachtete
Schmieden etwa ein Jahr als die äußerste Grenze, innerhalb
welcher die am günstigsten eingeheilten Organe noch am Leben
bleiben können.

Stilling konnte im atrophischen Hoden noch 1 4 Jahre nach der
Ueberpflanzung sehr spärliche, im normalen Hoden noch drei Jahre
nach der Ueberpflanzung sehr wenig, aber ganz normales Nebennieren-
gewebe nachweisen. y. H ab e re r erhielt bei seinen Transplantationen
der Nebenniere in die Niere günstige Resultate durch gestielte Tiansplan.
tate. Tiere mit einer einzigen in die Niere verpflanzten Nebenniere
können am Leben bleiben; eine derart transplantieite Nebenniere kann
bis auf einen Rest zugrunde gehen, aber dieser Rest liefeit ein neues
Organ. Mark. und Rindensubstanz leben in den gelungenen Versuchen
weiter und sind beide für die volle Funktion unentbehrlich. Bei dem
Umbau und Neubau der Rindenzellenverbände traten histologische
Bilder auf, die mit den Adenomen der Nebennierenunde übereinstimmen;
den Grawitzschen Tumoren gleichen sie aber nicht. Die guten Resultate
Haberers sind erklälich: 1. gute Blutversorgung, 2. es handelte sich
ja um eine Transplantation mit Stiolbildung.

Thymus, Milz, Zirbeidrüse und Hypophyse können
zwar zur Einheilung gebracht werden, später aber ist ihr Schick-
sal die Resorption.

Die Gefäßnaht eröffnete neue Wege auf dem Gebiete
der Transplantation. Mit ihrer Hilfe gelingt es, Arterienstücke
zu transplantieren, frische, vom Patienten selbst, frische fremde
(Amputation) und konservierte. Bei den letzteren beiden
findet ein langsamer Ersatz von seiten des neuen Mutterbodens
aus statt.

Neuerdings empfahl Pa yr, bei Hydrocephalus eine Verbin-
dung des Seitenventrikels mit der V. juguharis interna mit
Hilfe von gehärteten Arterien, die mit einer Vene überzogen
sind, herzu stellen.

Die Versuche, welche darauf ausgingen, Teile des [Jreters,
des Ductus choledochus durch Arterienstücke zu ersetzen,
schlugen fehl.

Wenn keine geeignete Arterie vorhanden ist - und dies
wird wohl fast stets der Fall sein so greifen wir zu einer Vene,
um diese als Ersatzstück zu verwenden. Mißlich ist es nur,
daß es es leicht zu Thrombose kommt Die Wand der Vene
adaptieri sich allmählich den erhöhten Anforderungen, welche
an sie gestellt werden; sie nimmt an Dicke zu.

Die Vene ist ferner zu verwenden zur Einhüllung einer
Sehnen-oder Nervennaht; weichen in letzterem Fall die Stümpfe
auseinander, so dient sie als Leitband für die Nerverifasern.

Wieting empfahl bei seniler Gangrin der unteren Extre-
mität, die A. femoralis mit der gleichnamigen Vene zu anasto-

1) Das Verfahren ist entschieden besser als sein früheres Vor.
gehen - Venenstück in den Seitenventrikel und Sinus longitudinalis;
die Vene wird zu leicht komprimiert, und es fließt nichts -ab.
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mosieren, was vor ihm schon Satruslegui ausgefíthrt hatte.
Er war vom Glück begünstigt, die meisten Operateure (auch
wir) hatten Mißerfolge. Coenen schreibt, daß die Operation
sehr gefährlich ist, ,,daß von 35 nach Wieting oder ähnlichen
Gesichtspunkten operierten Fällen 30 entweder gestorben oder
vollständig mißglückt sind." Wir müssen Co en en beistimmen,
daß für die Operation die physiologischen und anatomischen
Grundbestimmungen nicht erfüllt sind.

Die Erwartungen, welche sich bezüglich der Organtrans-
plantation an die Gefäßnaht anknüpfen, sind nur zum geringen
Teil in Erfüllung gegangen. Es gelingt die Autotrans-
plantation von Schilddrüse, Niere, Milz. (Carrel, Stich
Borst und Enderlen u. a.), die Homoiotransplantation
versagt; die mit verpflanzten Gefäße bleiben durchgängig,
die Organe selbst verfallen der Resorption. Auch bei jungen
Geschwistertieren hatten wir Mißerfolge, ebenso bei der Trans-
plantation der Schilddrüse vom Menschen auf den Menschen.

Wir müssen daher die ,,gelungenen" Extremitätenver-
pflanzungen mit einer gewissen Reserve betrachten; ebenso
vermögen wir die Mitteilung, daß nach Transplantation des
ganzen Kopfes der Hund ,,mit den Augen zwinkerte", nicht all-
zuhoch einschätzen, da bald darauf der Exitus eintrat.

Für die Homoiotransplantation bstehen offenbar zu große
Gewebsdifferenzen. Wir versuchten, diese Differenz durch die
sogenannte Gefäß para bios e auszugleichen. (Vereinigung
der A. carotis mit A. carotis des anderen Hundes, ebenso der
V.V. jugulares). Länger als drei Tage konnten wir die Tiere
nicht beisammen halten. Als wir dann Organe tauschten,
hatten wir ebenfalls nur Mißerfolge zu verzeichnen.

Wir lassen es dahingestellt, ob es auf irgend eine Weise
gelingt, das Homoiotransplantat vor dem Untergang zu schützen.
ist dies der Fall und gehört keine lange VolbBhandlung des
Spenders und Empfängers dazu, dann kann man daran denken,
frische Leichenorgane zu verwenden. Vorerst halten wir einen
Optimismus in dieser Richtung für verfrüht.

Da bei dem gewiß ausgiebigen Blutaustausch der Gefäß-
parabiose keinerlei Schädigungen in den Organismen zustande
kamen, versuchten wir im Hinblick auf gute Resultate von
Carrel auch am Menschen die direkte Bluttranspiantation =
transfusion. Die A. radjahs des Spenders wird dabei mit der
V. mediana cubiti oder V. axillaris des Empfängers vereinigt.
Unter Kontrolle des Blutdruckes lassen wir etwa eine halbe
Stunde das Blut überfließen. Unsere Beobachtungen sind er-
mutigend; wir konstatierten auch dann noch Besserung, wenn
uns Kochsalzinfusionen, Adrenalin etc. im Stiche gelassen
hatten. Der Hämoglobingehalt des Blutes wird gehoben, die
Zahl der roten Blutkörperchen vermehrt, der Blutdruck ge-
steigert.

Bei Hämophilie konnten wir zweimal mit Hilfe der
direkten Bluttransfussion die Blutung zum Stehen bringen.

Es ist manches erreicht, es harren aber noch viele Rätsel
der Lösung.
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